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Α. 

Α1. 

1. Der Text spricht über die Vorliebe der Jugendlichen für  Fast- Food- Restaurants, 

er betont die Gefahren und gibt Ratschläge über Möglichkeiten  einer gesünderen 

Ernährung in Fast- Food -Restaurants.  

  

2. Die Eltern sollten nicht nur auf eine gesunde Ernährung zu Hause  Wert legen, 

sondern auch einsehen, dass nicht ein Verbot , sondern die Menge in einem 

Fast- Food- Restaurant entscheidend ist. 

 

 

3. Der Text wäre sowohl interessant für Eltern, als auch für Jugendliche, zumal man 

bei einem Besuch in einem Fast Food Restaurant auf einer gesünderen Auswahl 

bestehen sollte. 
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 Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Betreff:  “Fremdsprachen lernen “ 

 

Sehr  geehrte Damen und Herren ! 

Mit großem Interesse las ich vor einigen Tagen, dass Sie sich in der nächsten Ausgabe 

Ihrer Jugendzeitschrift mit dem Thema “Fremdsprachen lernen “ beschäftigen möchten. Da 

ich eigene Erfahrung mit dem Erlernen einer Fremdsprache habe, fühle ich mich besonders 

angesprochen und deshalb möchte ich gern dazu Stellung nehmen.  

Heutzutage muss man mindestens zwei Fremdsprachen gut beherrschen, das heißt , dass 

der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen auch anhand von Diplomen nachgewiesen 

werden sollte.   

Die am meisten erlernte  Fremdsprache  ist  in Griechenland natürlich Englisch. Alle Schüler 

beginnen schon im dritten Schuljahr  in der Grundschule damit. Deutsch und Französisch 

kommen in der Liste der an zweiten Stelle gelernten Sprachen vor. Die griechischen  



Schüler haben bei uns die Möglichkeit  ab dem fünften Schuljahr  eine  zwischen diesen 

beiden Sprachen auszuwählen. 

Es gibt viele Gründe, warum man Fremdsprachen lernen muss.  In der heutigen Zeit ist es 

fast unumgänglich mindestens zwei Sprachen zu beherrschen, wenn man einen tollen Job 

finden bzw. Karriere machen möchte. Eine zweite oder dritte Sprache zu sprechen ist daher 

eindeutig ein wertvolles Gut. Heutzutage führen viele Unternehmen 

Fremdsprachenkenntnisse als Voraussetzung auf. Jobs in den Bereichen Kundendienst, 

Verkauf, Marketing, Verwaltung und Bankwesen  setzen eine Fremdsprache immer voraus. 

Unsere Welt wird immer  globalisierter und die meisten Unternehmen sind meist 

international tätig, weshalb sie von ihren Mitarbeitern erwarten, mit Menschen weltweit  

kommunizieren zu können. 

Fremdsprachen lernen bedeutet auch die Möglichkeit andere Kulturen und die Sitten und 

Normen eines anderen Landes kennenzulernen. Die Sprache verbindet und der Austausch 

mit Mitmenschen in einer anderen Sprache kann neue  Sichtweisen eröffnen. Das  

Erkennen fremder Traditionen und der Etikette sind wichtige Voraussetzungen, um die 

kulturelle Kluft zu überbrücken. 

Schließlich ist es eindeutig, dass Reisen einfacher  werden, denn man kann sich mit den 

Einheimischen problemlos unterhalten .Dadurch kann man das Land und die Landsleute 

ganz anders kennenlernen und ganz neue Eindrücke von dem Reiseland sammeln. 

Ich hoffe, mit meinem Schreiben dazu beizutragen, dass Sie  auch in Zukunft  über dieses 

Thema berichten werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

A. Angelou 
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